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Weil ich für einen Masterstudiengang nach London gezogen bin
und natürlich trotzdem sichtbarer Teil der Cevität-Redaktion bleiben möchte, habe ich die Ehre erhalten, für das kommende Jahr
alle Editorials verfassen zu dürfen.
Deshalb: Hallo erstmal. So schnell bin ich hier nicht weg.

Leider bin ich in dieser Ausgabe nicht das passendste Redaktionsmitglied, um dieses Editorial zu schreiben. Denn wie unser Thema
„Gummi-Pärli“ verrät, geht es in dieser Ausgabe um Paare. Romantische Paare. Zusammengebracht durch den Cevi. Hach.
Nun bin ich schon seit geraumer Zeit weder Teil eines Paares,
noch war ich jemals mit jemandem aus der Cevi zusammen. Dass
es jedoch eine absolut grandiose Idee ist, sich mit jemanden,
den man aus der Cevi kennt, in romantischer Weise zusammenzutun, zeigen verschiedenste Beispiele. Wir stellen in dieser
Ausgabe einige dieser glücklichen Beispiele vor. Zudem gibt’s
Cevi-Dating-Tipps, und um auch unserem kleinen Wortspiel im
Titel ein wenig Platz einzuräumen, zeigen wir euch ein Rezept
mit Gummibärli. Njam!
Viel Spass beim Lesen der vorliegenden Ausgabe wünscht euch
LUISA V/O VIVA

Skype-Redaktionssitzung
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für 8 Leute in 20min:

Zu t a t e n l i s t e :
1 EL Himbeerkonfitüre
1 grosser Tortenboden
1 Pack Vanillepudding
oder Puddingcreme
1 Pack Gummibärchen
1 Pack Tortenguss

Kevin und Michal
Wir haben uns im ersten
gemischten GLK der Region
kennengelernt und interessant
gefunden. Bei späteren
Treffen haben wir uns verliebt.
Nun sind wir
8.5 Jahre zusammen,
3.5 Jahre verheiratet
und haben 1 Kind.
Kevin Hirt v/o Ketschöpp Staufen
Michal Hirt v/o Quirl Oftringen

unsere Familie aufgenommen an der
Hochzeit eines andern Cevi-Pärlis der
Abteilung Oftringen (Mango und Boscho)
letzten September
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ANDREAS ACÉL V/O ARATEK

Dome und Claudi
Beziehungsdauer: 2 Jahre
Namen: Dominick Schürch
v/o Dome, Claudia Glettig
Abteilung: Klingnau-DöttingenKleindöttingen
Wir kennen uns seit wir im Cevi
sind. Da Claudia jedoch vier Jahre
älter ist, war eine Beziehung
während unserer aktiven Cevi-Zeit
kein Thema. Da wir den Kontakt
jedoch nie ganz verloren hatten,
kamen wir uns nach unserer Zeit
als aktive Leiter doch noch näher.

Cevi-Dating-Tipps

Hast du ein Auge auf jemanden in deiner Abteilung geworfen?
Oder in einem Kurs jemanden kennengelernt, den du besonders toll findest?
Vielleicht wird’s ja mit diesen Tipps was.
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Ava 1/2-jährig

Levi, 4-jährig

Marmelade auf den Tortenboden
streichen, dann den Pudding
nach Packungsangabe zubereiten
und auf der Marmelade verteilen.
Anschliessend ganz viele Gummibärchen
drauf legen und diese gut mit
Tortenguss einpacken, dann werden
die Gummibärchen weicher.

Popeye und Gioia
Cevi-Pärli seit 10 Jahren (wuhuu!!)
und seit 7 Jahren verheiratet
Wie viele Cevi-Pärli erinnern wir uns
nicht wirklich an ein "Kennenlernen"... Es gab viele gemeinsame
Sommer-, Pfingst- und Skilager,
Leiterhöcks, Jungschinachmittage,
Festli und Ferien im Kollegenkreis, später die gemeinsame Band
in der Kirche und so weiter...

Was macht dich besonders? Lass das doch in deine Art, mit
deinem Schwarm zu kommunizieren, einfliessen. Interessierst du dich für Musik? Dann schicke doch deinem
Schwarm dein Lieblingslied. Bist du ein begeisterter Knotenmacher? Dann leg deinem Schwarm
doch eine selbstgebastelte Kette oder
Schlüsselanhänger (Fischerknoten inklusive!) in den
Briefkasten.
Am besten ist es natürlich, du trittst persönlich mit
deinem Schwarm in Kontakt, beispielsweise bei
einem gemeinsamen Cevi-Nachmittagsprogramm. Wenn dein Schwarm in einer anderen Abteilung aktiv ist, könntest du ja
vielleicht mal vorschlagen, dass eure
Abteilungen ein gemeinsames
Versuc
he unt
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Dass Jungs
den ersten Schritt
machen müssen, ist
ein Seich
Auch Frauen dürfen heutzutage gerne
mal einen Termin oder einen
Ort vorschlagen.

Sei du s

elbst!

DUUU
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E C LO U , D A S
U U.

LUISA BIDER V/O VIVA
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Das Abenteuer

der FAZ’s
Wenn drei eine Reise tun…

Ich war lange ein Kind im CEVI Fislisbach-Mellingen-Rohrdorferberg. Nicht sehr lange nachdem ich
Leiter wurde, zog meine Familie in den Kanton Zug und ich mit ihr. Mit der Zeit verlor sich der Kontakt
zur Abteilung allmählich und aus dem gelegentlichen Helfen bei der Papiersammlung und Kerzenziehen wurde schliesslich nur noch Kerzenziehen. Der Weg war einfach zu lange, weshalb ich nicht oft
auftauchte, aber falls doch, dann in der Regel gleich für mehrere Schichten hintereinander. Mir wurde
immer bewusster, dass ich die Abteilung fest vermisste und sie ein wichtiger Teil von mir war; man
erst weiss, was man hatte, wenn man es nicht mehr hat. Ein Mal im Jahr Kerzenziehen reicht halt einfach nicht aus um genug mitzukriegen und up-to-date zu sein. An Kursen des Regionalverbandes habe
ich weiterhin teilgenommen, mal als Teilnehmer und mal als Leiter. Als GLK-TN musste ich dann einen
Block, zum Thema was uns am CEVI gefällt und was wir alles damit in Verbindung bringen, gestalten.
Mitten im Block hatte ich dann die Idee: Wärme, Nähe, implizites Vertrauen, Spass, Ausprobieren ohne
Risiko und ein heimeliger Ort – das hat schon etwas von einer Familie. Sowas wie Papi und Mami gibt
es nicht, aber dafür passt jeder bisschen auf jeden auf, was seinen eigenen Charme hat. Seit damals
hat sich mein Verständnis diesbezüglich nicht mehr geändert.
Irgendwann nach fast fünf Jahren haben wir dann als Familie beschlossen wieder zurück in unser altes
Haus in Mellingen zu ziehen. Das würde aber noch ein halbes Jahr dauern und so habe ich während
dem Kerzenziehen Bescheid gegeben, dass ich bald wieder mehr dabei sein werde und nun mehr als
nur ein Mal im Jahr auftauchen will. Ich hatte Bedenken, denn alle Anderen hatten sich während den
letzten fünf Jahren regelmässig gesehen, viel miteinander unternommen und alle hätten sich in der
Zeit verändern können. Einem Leiter, der dort über die ganze Zeit aktiv war und den ich sonst hin und
wieder in CEVI-Kursen gesehen hatte, habe ich diesbezüglich einen Kommentar gemacht und dann im
nächsten Höckprotokoll gelesen, dass ich schüchtern und mir unsicher bin, ob ich wieder in der Gruppe
akzeptiert werde. Ich hatte es nicht schüchtern genannt, aber er kannte mich doch noch ganz gut und
hatte damit mehr recht als mir lieb war.

Gekommen ist es dann ganz anders: Leiter, die ich von früher kannte, sind noch da und wir haben auch
neue Leiter im Team. Glücklicherweise wurde relativ schnell klar, dass sie sich nicht wie befürchtet
verändert hatten, sondern noch ganz wie früher waren. Klar, jeder befindet sich heute in einer anderen
Lebenssituation als früher, aber das herauszufinden wird sich mit der Zeit (und vielen, vielen Fragen)
ergeben. Wichtig ist mir nur, dass ich mich hier seit sieben Monaten wieder
wohlfühle und anscheinend die Anderen auch um mich herum, also können
wir zusammen wieder Sachen unternehmen. Ich bin sehr froh darüber,
dass nach dieser langen Zeit meine Abteilung noch immer sowas wie mein
zweites Zuhause ist und meine Idee vom CEVI vielleicht doch ganz gut
passt. Es kam mir so vor, als ob es für alle selbstverständlich war, mich
wieder als Teil von ihnen zu begrüssen und ich hatte mir deswegen unnötige Sorgen gemacht, denn für mich ist das nicht selbstverständlich.
Das ist der Ort, wo ich hingehöre und gerne bin.
Ein Text wird das Ganze nie gut darstellen können
oder meinen Gefühlen gerecht werden.
Für manche Sachen gibt es einfach keine passenden Worte.

ANDREAS ACÉL V/O ARATEK

Salut zäme
Wir sind Aaron - der gemütliche Waschbär, Frida - die entdeckungsfreudige Eule und Zoe - die listige Füchsin. Gemeinsam wollen wir
unser neues Daheim im Seki in Olten beziehen. Jedoch gibt es eine
Bedingung, die wir hierfür erfüllen müssen. Um im Seki wohnen zu
können, müssen wir richtige Cevianer sein. Cevianer ist, wer das
Cevi-Leben, sei es in der Jungschar oder im Ten Sing, so richtig
miterlebt hat.
Deshalb machen wir uns ab den Herbstferien (21. Oktober) auf die
Reise in eure Abteilungen, um das CEVI Leben mit euch kennenzulernen. Bitte füllt, wenn wir bei euch zu Besuch sind, stets eine Seite
des jeweiligen Freundschaftsbuches aus und gebt uns dann an die
nächste Abteilung weiter. Das Ziel ist, dass die zwei Abteilungen bei
der Übergabe jeweils einen Jungschinachmittag miteinander verbringen. Dies kann eine Schatzsuche, ein Geländespiel, ein Abkochen,
usw. beinhalten. Per Post reisen wir alle sehr ungern, da kriegen wir
als Wildtiere Platzangst. An welche Abteilung ihr uns übergebt, ist
euch überlassen. Wichtig ist, dass ihr uns stets mit unserem Freundschaftsbuch an die nächste Abteilung übergebt.
Die Eule Frida ist auf ihrem ersten Aus-Flug in der Abteilung Windisch
gelandet. Die Füchsin Zoe durch das Unterholz nach Schönenwerd
geschlichen. Der Waschbär Aaron wurde von Sarah, der neuen
Jugendarbeiterin, kürzlich im Seki Olten ertappt. Der gemütliche Kerl
hat sich in sein zukünftiges Bett geschlichen und dort seine Abreise
verschlafen. Sarah hat ihm nun aber von ihren Abenteuern in der
CEVI Jungschar Birr, in Ausbildungskursen und im YMCA Neuseeland
erzählt. Nun kann auch er sein erstes CEVI Abenteuer kaum mehr
erwarten. Er und Sarah haben ausgeheckt den Startschuss ihrer
Reise im CEVI als Team zu setzen. So reisen die zwei bald gemeinsam in eine eurer Abteilungen.
Wir freuen uns auf viele verschiedene und spannende Begegnungen mit euch!
Euer Aron, eure Frida, eure Zoe
SARAH FONG
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Sonnenbrillenwettbewerb
Junge Menschen blicken in die Welt
Sie haben die Köpfe voller Ideen
Die sich nach Abenteuer sehnen:
Feuer, Action, schlafen im Zelt
Die Welt in ihrer Natürlichkeit erblickt
Bietet unendliche Möglichkeiten
ein Leben künstlerischer Freiheiten
die das Alltagsleben sonst erstickt!
Junge Menschen begegnen sich
Visionen werden geteilt
An der Ausarbeitung gefeilt
Von jedem einzelnen einen Anstrich
Der Erde stets Sorge zu tragen
Die Freiheit ermöglicht Kreativität
Wie die Kunst es im Schaffen verrät
Wollen wir unkonventionelles Wagen
Junge Menschen werden Teil der Welt
Jüngere Menschen leben zu lassen
Ihre Träume in die Realität zu passen
In der alle Menschen gleichgestellt
Optionen werden dankbar angenommen
Eine Woche wird uns gegeben
Diesmal als Hippies zu leben
In der Planung ein Netzwerk gesponnen
Junge Menschen setzten sich ein
Für den Frieden und die Natur
Erteilen Gier und Hass eine Abfuhr
Menschen sollten glücklich sein!
Eine Woche: die Erde ein Paradies
Wir setzten uns ein für eine bessere Welt
In der es einfach allen gefällt
Sodass sich gar ein Einhorn blicken liess
BENJAMIN IMHOF V/O SHORTS
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CHF 30’00 0.—
Ziel bis Ende 2017
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Ich bin gerne mit meiner Familie und meinen Freunden zusammen und geniesse
diese Zeit mit ihnen. Sie sagen über mich, dass ich offen, aufgestellt und unternehmenslustig bin.
Einige Hardfacts: Fussballerin, Töfffahrerin und langjährige Leiterin im Sommerlager der Kirchgemeinde Rein, gelernte Malerin, Handelsdiplombesitzerin und Studentin in Sozialer Arbeit an der FHNW Olten.
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Ich bin ein Familienmensch
und liebe es Zeit mit meinen
Liebsten und Freunden zu
verbringen. Ich gelte als
kommunikativ, offen, aufgestellt und unternehmenslustig und bin stets offen
für Neues!
Einige Hardfacts: Ehemalige Geräteturnerin und Minitrampolin-Springerin
sowie langjährige s Vorstandsmitglied im Gränichen
ST V, Kaufmännische Lehre
mit Berufsmatura, Australienaufenthalt, Studium in
Betriebsökonomie mit Vertiefung Kommunikation und
Marketing in Luzern, Weltreise durch Asien, Ozeanien,
Südamerika und Nordamerika, glücklich verheiratet
und zwei tolle Kinder!
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Ich liebe es mit Menschen unterwegs zu sein. Gemeinsam unsere Identität und unser Potential zu
entdecken und entfalten. Und in der Erfüllung unserer Herzenswünsche das Abenteuer unseres
Lebens zu finden und es so richtig auszukosten.
‚Weil wir kostbar sind, in seinen Augen wertgeachtet und er uns lieb habe (Jes. 43.4).‘
Einige Hardfacts: Cevianerin aus der Abteilung
Birr, Mitarbeit im YMCA Neuseeland, in der ref.
Jugendarbeit Pfäffikon ZH und im ICF Brugg, Studium in praktischer Theologie am IGW, Sportartikelverkäuferin bei Athleticum und Bächli Bergsport,
Vorstandsmitglied bei Christian Surfers Schweiz;
Wellenreiten, Sportklettern, Slalomboarden.
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und die Cevianer
Liebe Muggels, Liebe Zauberer und Magier
Ich, als Albus Dumbledore, durfte vom 30.09.2017 bis am 7.10.2017 eine Gruppe von 70 Personen zu mir nach Hogwarts einladen.
Zuerst war dies für mich sehr komisch, da diese ja die Zauberwelt nicht kannten. Jedoch haben mich meine Schüler Harry, Hermine,
Ron, Draco, Cedric und Luna davon überzeugt diese „Cevianer“, wie sie sich nennen, einzuladen.
Als die Cevi Windisch und Cevi Gränichen eintrudelte, waren zuerst noch leichte Spannungen im Haus, jedoch haben sich diese nach
den ersten paar Stunden gelegt. Die Stimmung war ausgelassen und entspannt, was mich als Schulleiter sehr freute. Doch während ihrem Aufenthalt geschahen merkwürdige Dinge in Hogwarts.
Wir fanden mehrere Hinweise, dass der dunkle Lord Voldemort unter uns weilt. Lehrer, wie auch
Schüler, haben darunter gelitten. Trotzdem haben wir nach einer anstrengenden Suche nach den
Horcruxen, Zaubertrankmixen mit Snape, Geschichten von Hagrid, Flugstunden bei Mrs. Hooch,
wie auch einer schweren Kravattenprüfung bei einem schweisstreibenden und auch leicht blutigen Kampf/Geländespiel ihn festnehmen können. So konnten wir ihn besiegen. Dies war eine
Feier wert und so gestalteten alle Kinder die Abschlussfeier in Hogwarts. Dort wurden Zaubertränke getrunken, gerappt, Spiele wie „Leiter gegen Kinder“ gemacht, Witze erzählt, gelacht
und geklatscht. Auch eine kleine Spur von Magie war unter den Zuschauern.
Nach dieser Woche fiel der Abschied schwer. Hagrid, wie auch Ich, mussten uns ein paar
Tränchen verdrücken. Diese Cevianer mit ihrem „British-Bulldog“, Lagersprüchen und Wetterfestigkeit waren eine neue Erfahrung.
Nun wende ich mich als letztes zu den Leitern, die dies ermöglicht haben und spreche so
meinen Dank aus. Ohne euer Engagement wäre das nicht möglich gewesen. Auch ein riesiges
Dankeschön an unser Kochteam, das harte und stressige Stunden in der Küche verbracht hat
und die meisten von unseren Wünschen erfüllen konnte.
Ich werde diese Woche nie vergessen!
Magische Grüsse
Euer Albus Dumbledore

Der Cevi Bremgarten
am Markt der Vielfalt
Am Wochenende vom 21. und 22. Oktober war der Cevi Bremgarten wieder am Markt der Vielfalt vertreten. Die Abteilung baute den mittlerweile
zur Tradition gewordenen Rammbock samt Burg auf und unterhielt damit
an beiden Tagen Jung und Alt.
Bei schönem aber kalten Wetter strömten die Kinder herbei und wollten
alle einmal die Burg stürmen. Wer träumte denn davon nicht als Kind?
Tapfere Ritter und Ritterinnen packten mit vereinten Kräften an, um es
den Adligen heim zu zahlen.
Nach dem erflogreichen Sturm auf die Burg trafen die Kinder auf einen
Mönch oder eine Lady. Im Keller wurde bei Kerzenschein der beste Wein
der Schweiz gebaut. Als Belohnung für ihre Anstrengungen durfte jedes
Kind ein Schlückchen probieren – natürlich keinen echten Wein. Es folgten
abenteuerliche Geschichten über die Vergangenheit der Burg, über die
Jagd mit Falken und die Schlacht um die Burg. Schliesslich wurde sogar
noch eine Schatzkiste gezückt. Mutige Kinder durften sie vorsichtig öffnen
und nach einem kurzen Schreck – in der Kiste lag tatsächlich ein Schädel! – durfte sich jedes der Kinder ein Schöggeli als Belohnung nehmen,
bevor sie die Burg durch einen Hintereingang verliessen.
Strahlende Kinderaugen und aufgeregtes Erzählen über die Abenteuer in der Burg sprechen für einen vollen Erfolg am Markt
der Vielfalt. Auch über den Verkauf der heissen Kürbissuppe dürfte sich so mancher gefreut haben, denn es blieb zwar trocken
aber besonders am Sonntag zeigte sich doch langsam die kalte Seite des Oktobers.
Der Markt der Vielfalt ist für den Cevi Bremgarten schon längst eine Tradition geworden
und so freut man sich schon jetzt wieder auf nächstes Jahr und auf neue Geschichten aus der Burg!
JESSICA BRUNNER V/O BOCCIA
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Cevi-

Zu Beginn trafen wir uns am Bahnhof Olten.
Voller Vorfreude erwarteten wir alle schon die kommenden Tage.
Eine unserer ersten Aktionen war die Wanderung zum Chessiloch. Dort gab es
dann ein feines Zmittag und eine Abkühlung für Abenteurer. Natürlich durfte
die Theorie nicht fehlen, welche jeden Tag zwischendurch erfolgte.
Der Montag forderte viel Konzentration von uns. Das Geländespiel war daher
der krönende Abschluss, bei welchem man den Kopf freimachen konnte.
Am folgenden Tag gab es Spiel und Sport, dazu einen lustigen Abend mit einem
selbst kreierten Rollenspiel. Dieses wurde natürlich von einer Jury bewertet,
was den Spassfaktor erhöhte.
Wir waren schon beim Mittwoch angelangt, als wir unser selbst geplantes
Programm durchführen konnten. Die persönlichen Rückmeldungen von den
Leitern waren zugleich sehr hilfreich und positiv. Der Tagesschluss war eine
lustige Runde Psycho. Am Donnerstag erwartete uns ein Spielturnier namens
Quidditch, welches legendär war.
Einige Stunden später war es Zeit fürs Abendprogramm.
Ein cooler und lehrreicher Workshop schloss den Tag ab.
Nun waren wir schon am Schluss angelangt. Bei diesem durften wir einen
ultra coolen OL absolvieren. Später wurde natürlich ein bunter Abend durchgeführt, bei welchem wir Spiel und Spass erlebten.
Der Herbst GKu 2017 war eine sehr tolle Erfahrung. Ein grosses Dankeschön
an alle Leiter und Küchenmitglieder für die wertvollen acht Tage.

Tag

2017
Auch dieses Jahr trafen sich Mitte September
in der ganzen Schweiz Cevianer und Cevianerinnen zum nationalen Cevi-Tag. Mit dabei:
Rund 1000 neue, potentielle Mitglieder.
Das Thema war, gleich wie im Vorjahr, die drei
Cevianer, eine Adaption der bekannten drei
Satzzeichen Justus, Peter und Bob. Während
im letzten Sommer noch das Rätsel um einen
pinken Wald gelöst werden musste, so gab es
dieses Jahr vielmehr ein Problem als ein Rätsel
zu bewältigen: Nachdem eine Zeitmaschine
kaputt gegangen war, kam ein Höhlenmensch
und stahl die Zeitarmbänder, mit denen die
Kinder wieder in ihre Zeit hätten zurückreisen
können. Man musste also einen Weg finden,
wie man den Höhlenmenschen findet und
auch die Armbänder zurückerobern kann.

CELINA, FLURINA UND VIVIANE

Kurzerhand bastelten sich jede und jeder eine
Zeituhr und konnte so zu verschiedenen Epochen reisen. Bei der Cevi Fislisbach, zum Beispiel, konnte man sich bei Arabern, Indianern
und Piraten altrömische Sesterzen verdienen.
Als dann der Höhlenmensch auftauchte, erklärten wir ihm den Wert des bunten Papiers,
woraufhin er uns tatsächlich die Zeitarmbänder
zurückgab – aber natürlich erst nach einem
grossen, ceviwürdigen Festmahl.
MATTHIAS HUG V/O KING PONG
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(HeLa 2017 Klingnau-Döttingen-Kleindöttingen, Kandersteg)

Abteilung
Klidö auf

Zeitreise!

Die Kinder der Abteilung Klidö besuchten in diesem Herbstlager täglich
– mit den Forscherinnen Lisi und Dora und ihrer Zeitmaschine – eine
andere Zeit und eine neue Kultur. Jeden Abend erhielten die Teilnehmer dann ein Geschenk von den jeweiligen Stammesältesten der Kultur, welche sie in einer Schatztruhe sammelten und aufbewahrten.
Am ersten Tag ging es zu den Ägyptern, wo ein Pharao den Teilnehmern seinen bequemen Palast am Kander zur Verfügung stellte.
Als Nächstes ging es zu den alten Griechen. Hier fanden gerade die
olympischen Spiele statt und den Kinder gelang es, die griechischen
Götter zu schlagen! Am Abend setzte man sich mit der Sternenkunde
auseinander und lernte Sternenbilder.
Am Montag stattete man den Wikingern einen Besuch ab. Diese zeigten
den Kindern, wie sie Schwerter aus Holz bauen und diese dann im
Kampf auch richtig einsetzen können. Nach einer harten Schlacht
gegen die Germanen versöhnten sich die verfeindeten Völker. Als
Dankeschön für ihren tollen Einsatz erhielten die Kinder ein magisches
Amulett als Geschenk.
Bei den Römern erhielten die Kinder von Cäsar den Auftrag, sein grosses
Imperium zu erweitern – in Form einer Wanderung zum Blausee.
Am Mittwoch brauchte der Kaiser von China die Hilfe der Kinder, um
sein Land vor den Mongolen zu beschützen. Dafür konstruierten die
Kinder unterschiedliche Mauern, die die Grenzen zu China sichern
sollten. Abends wurden die Mongolen mit einem Feuerwerk endgültig
vertrieben. Ein chinesischer Fächer wurde den Kindern als Geschenk
überlassen.
Bei den Inkas stand die Orientierung im Fokus. Man lernte, wie man
ein Kroki zeichnet und auch wie man eine Karte liest. So konnten sie
den Inkas helfen, die Goldstadt «El Dorado» zu finden. Die allerdings
nicht aus Gold, sondern aus der Weisheit, bestand, dass das wahre
Wertvolle nicht Gold sondern Freundschaft ist.
In dieser Nacht wurde aber nicht lange geschlafen: Die Schatztruhe
mit den Geschenken der Stammesältesten war verschwunden! Die
Forscherin Dora hat die Truhe gestohlen und ist mit ihr zurück in die
Gegenwart gereist.
Am nächsten Morgen kam es dann zum Kampf gegen Dora und ihren
Kumpanen. Es gelang den Kindern den Kampf zu gewinnen und fanden die wertvollen Geschenke, die sie Lisi übergaben.
Zum Schluss danken wir allen, welche die Lagerwoche ermöglicht
haben! Dazu gehören neben den Teilnehmern auch die Leiter, welche
viel Energie in die Planung und Durchführung gesteckt haben. Dazu
kommen die Eltern, welche uns unter Anderem auch mit Spenden unterstützt haben. Natürlich darf hier auch der Dank ans Küchenteam
nicht fehlen! Nicht nur die Kinder wurden mit gutem und gesundem
Essen versorgt, auch den Leitern fehlte es während den Höcks und
nach der Nachtruhe der Kinder an Nichts!
JESSICA ERNE
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